
Sitzungsprotokoll
Fachschaft MINT

Protokollant: Julia Mrongowius

29.04.2015

Anwesende

Marco Maaß, Lisa Kühne, Steffen Drewes, Vivienne-Marie Keil, Miriam Sasse, Björn Wieschen-
dorf, Jakob Schnell, Julia Mrongowius, Sabrina Lohmann, Birthe Lange, Jennifer Winter, Leslie
Brackhagen, Peter Schüllermann, Jannik Piper, Erik Boback, Sven Heusel, Ann-Kristin Geb-
hardt, Albert Piek, Mathis Lichtenberger, Lisa Lübbe, Hendrik Wallbaum,
entschuldigt: Alexander Golkowski , Philipp Seidel, Lotta Loerbroks, Ronja Hermanns
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Beginn 18:05

Berichte

Prüfungsausschuss MLS

• Physik ist alle drei Jahre deutlich schwerer als in den anderen zwei Jahre, um das genauer
zu beschreiben wurde jetzt eine Übersicht mit Noten und Durchfallquoten angefordert.
Björn und Ann-Kristin kümmern sich darum.

• Eine ähnliche Situation zeigt sich bei Physiologie. In der Klausur werden sehr wenige Fragen
gestellt, welche sie sehr schwer macht. Ann-Kristin sucht das Gespräch.

Stupa

Umbenennung

• Präsidium möchte die Universität in „Thomas Mann Universität zu Lübeck “umbenennen.
In dieser Sache ist im Stupa viel diskutiert worden. Das Ergebnis zeigt, dass das Stupa,
sowie auch der Asta gegen die Umbenennung sind. Grund dafür ist u.a., dass Thomas Mann
nichts mit der naturwissenschaftlichen Ausrichtung der Universität zu tun hat.

• Das Präsidium möchte die Universität gerne so benennen, da es Thomas Mann eher als
Humanist betrachtet und der Meinung ist, dass dieser Name das neue Leitbild unterstützt.

• Es soll noch eine repräsentative Umfrage unter Studierenden und Angestellten der Univer-
sität durchgeführt werden.

• Zur nächsten Stupa Sitzung soll der Präsident eingeladen werden um nocheinmal über die
verschiedenen Positionen zu diskutieren.

• Vorraussichtlich kommt es bei der übernächsten Senatssitzung zur Entscheidung. Eine Ab-
wendung der Umbenennung ist nicht unwahrscheinlich.

Sonstiges

• Es wird ein neues Zelt gekauft. Für das alte Zelt sollen neue Füße gekauft werden.

Schüler aus Ägypten

• Es ist nicht ganz klar, was die Schüler sehen wollen, wenn sie hier sind. Miri hat mit
Fabian Dipp (FS MED) gesprochen, dass es auch genügen würde nur die Mediziner präsent
zu haben, wenn sich die Schüler nur für Medizin interessieren. Aber ansonsten stellen wir
von jedem Studiengang einen Vetreter bereit.
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• Der Besuch findet am 8. Juni 2015 statt.

COAL

• Björn berichtet: Es gibt nur noch einen Essensstand zusammen mit der FH Fachschaft mit
3 Grillen (einen für Steaks, einen für Würstchen und einen für Vegies). Für die Vegies wurde
von Miri eine neue Quelle gefunden. Ein Hersteller in Hamburg, der sehr viel Auswahl hat.
Miri wird das in nächster Zeit testen und vermutlich dort bestellen. Der Hersteller hat ein
Angebot gemacht, nach welchem das Kilo 4 Euro statt 12 Euro kostet.

• Einen Schichtplan für das COAL wird es nächste Woche geben.

• Es wird um Hilfe bei der Verteilung der Plakate gebeten.

ZKK

• Leslie fährt nicht mit.

• Es wurde über den Betrag für die Fahrt abgestimmt. Albert und Peter fahren hin. Albert
fährt nicht direkt zurück. Pro Fahrt, pro Person kostet das Bahnticket 29 Euro und die
Teilnehmergebühren belaufen sich auf 25 Euro pro Person. Insgesamt wurde für (3·29+2·25)
137 Euro einstimmig gestimmt.

• Bei möglichen Themen die dort besprochen werden sollten, wird darum gebeteten sich bei
Albert zu melden.

Öffnungszeiten

• Miri schickt eine Liste herum, in die sich jeder eintragen soll, damit ein grober Zeitplan
erstellt werden kann.

Berufungsausschuss Emission Tomography

• Es finden Gespräche auch noch im Juni statt. Bisheriger studentischer Vetreter ist Steffen.
Er kann im Juni nicht und ist zurückgetreten. Miriam Sasse wurde als neues Mitglied
vorgeschlagen.
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Sonstiges

Gremienkoordination

• Hendrik Wallbaum stellt sich als neuer Gremienkoordinator vor.

• In diesem Amt bittet er uns die fehlenden Protokolle auf die Homepage zu stellen.

• Er stellt einen neuen Stupaausschuss vor, der sich um die Anzahl der zu wählenden Mitglie-
der der Fachschaften kümmert. Diese hat sich für die Mediziner Fachschaft verändert und
der Ausschuss möchte eine neue Regelung finden. Es wurde angeregt, dass ein Mitglied der
FS MINT hinzukommt, sodass Interesse der FS MINT vetreten ist. Jakob Schnell möchte
sich in diesem Ausschuss einbringen.

Klausurvorbereitungsmaterial

• Verschiedene Mitschriften und Skripte sind von eine Gruppe Studenten getext worden und
befinden sich im Umlauf bei Studenten jüngeren Semesters und werden auch von jenen
zur Klausurvorbereitung verwendet, verbessert und weitergegeben. Außerdem geht es um
verschiedene TeX-Vorlagen für Abschlussarbeiten, Vorträge, etc..

• Die Gruppe der Studenten um Hendrik wollen das nun in größerem Stil verbreiten und
haben ein System entwickelt über welches das laufen soll, das die Dateien nicht frei verfüg-
bar im Internet sein dürfen, da in den Mitschriften auch Bilder aus Vorlesungen verwendet
werden.

• Anfrage an die Fachschaft, ob diese das mitabwickeln möchte.

• Dagegen spricht, dass der eigene Lerneffekt bei den Studenten verloren geht und die FS
nicht dafür garantieren kann, dass das richtig ist, was dort verbreitet wird.

• Nach längerer Diskussion bildet sich eine positive Tendenz für die Variante, dass auf den
pdf-Files in den Dropboxen ein Verweis gemacht wird, dass die TeX-Files in FS verfügbar
sind, sodass Überarbeitungen möglich sind.

• Es wurde angeregt, dass ein PDF-Tutorial erstellt wird, in welchem die Handhabe erklärt
wird, sodass auch spätere FS Mitgliedern damit umgehen können.

• Hendrik kümmert sich um eine Webpräsenz und rekrutiert Menschen für seine Idee.

Kennenlernen-Grillen mit der Bts

• Treffen soll am 17.06 oder 24.06 stattfinden. Möglicherweise nach der Fachschaftssitzung
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Externer Anzeigen Verteiler

• Soll getestet werden, und dann wird geschaut, wie es läuft.

• Name muss noch gefunden werden.

Abstimmung der Protokolle

• Das Protokoll vom 21.01.2015 wurde mit Änderungen und fünf Enthaltungen angenommen.

• Das Protokoll vom 16.04.2015 wurde mit Änderungen und drei Enthaltungen angenommen.

nächste Sitzung: Wochentag den 13.05.2015
Protokollant: Jennifer Winter

Ende 18:56
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